
Undeka-methylen-dicarbonsäure als Abbauprodukt
der Oleinsäure.

(Notiz.)
Von

I. LifßcMtz in Hamburg.

(Der Redaktion zugegangen am 10. Februar 1921.)

In einer Arbeit „Zur Kenntnis des Wollfettes «1)
habe ich darauf hingewiesen, daß die sog. „ölige Säure" des
Wollfettes keine eigentliche (ungesättigte) Oleinsäure sein kann,
sondern ein (gesättigtes) Oxydationsprodukt derselben sein
muß. Als Beleg für diese Anschauung erwähnte ich unter
anderem eine ältere Beobachtung, die ich gelegentlich der
Oxydation der Oleinsäure mit Permanganat in Eisessig-
losung gemacht und bekanntgegeben hatte2).

Nach Beseitigung des bei dieser Oxydation entstandenen
unverseifbaren Anteils des Eeaktionsproduktes fand ich da-
mals unter den wasserunlöslichen Fettsäuren eine wachsartige
Säure mit folgenden Eigenschaften: Sie ist unlöslich in Benzin
und leicht löslich in Äther8). Ihr Kalksalz ist löslich in
Wasser, und sie konnte dadurch von den ändern noch an-
haftenden Verunreinigungen vermittels Fällung ihrer alkohol-
haltigen wässerigen Alkaliseifenlösung mit CaCl2 getrennt und
aus dem Filtrat mit Mineralsäure abgeschieden werden. Die
so durch wiederholte Fällungen gereinigte Säure zeigte den
Schmelzpunkt 82—85° C. und erstarrte in Schmelzröhrchen

0 Diese Zeitschr. Bd. 110, S. 29 if. (1920).
s) Daselbst Bd. 55, S. 1—7 (1908).
3) Durch diese Löslichkeitsdiflferenz konnte diese Säure auch leicht

isoliert werden (s. die eben zitierte Arbeit).
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zu kugelförmig gruppierten kleinen Prismen. 1000 Teile der
Säure sättigten sich mit 460 Teilen KOH, was auf ein Mole-
kulargewicht von 122 hindeutete. Unter Vorbehalt vermutete
ich damals in dieser Säure, da ich in der Literatur unter den
Spaltungsprodukten der .Oleinsäure eine ähnliche Substanz
nicht fand, etwa eine Cholesterin-tetracarbonsäure (C27H4608),
das heißt das Vierfache von 122 = 488.

Im Laufe der Zeit kam mir zufällig eine Arbeit von
Gustav Komppa1) zu Gesicht: „Über die Undeka-methylen-
dicarbonsäure (CHB^2[C02H]2)". Komppa erhielt diese Säure
aus Brom-undecyisäure-inethyl-ester mit Natrium-malonsäure-
ester nach dem Schema:·

CO R
ROOD · (CH9), · CHjBr > ROOC(CHa)9 - CH < _, _ *

COgR >
HOOC · (CH2)a - COOH
Undeka-methyien-Dicarbonsäure

(= C13H2404). Die vom Verfasser an dieser Säure festgestellten
Eigenschaften, namentlich ihr Schmelzpunkt, ihr Sättigungs-
grad gegen KOH und die "Wasserlöslichkeit ihrer Erdalkali-
salze, stimmen mit denen der obigen aus den Spaltungs-
produkten der Oleinsäure isolierten wachsartigen Säure so
auffallend überein, daß über die Identität der beiden Säuren
kaum ein Zweifel obwalten kann.

. Die Oleinsäure spaltet sich also demnach bei ihrer Oxy-
dation mit Permanganat in Eisessiglösung mindestens zum
erheblichen Teil in Undeka-methylen-dicarbonsäure und Va-
leriansäure nach dem Schema:

C18H8208 + 0. + H, 0 = C18H,A + C5H1002.
Diese Beobachtung verdient in so mancher Hinsicht ein

besonderes Interesse; namentlich in konstitutiver Hinsicht. Da
nämlich die in Rede stehende gesättigte Säure ein Spaltungs-
produkt der ungesättigten Oleinsäure ist, so muß sich die
Doppelbindung ihrer zwei ungesättigten Kohlenstoffatome
zwischen den 13. und 14. C-Atomen der aliphatischen Kohlen-
stoffkette befinden. Freilich nehmen ältere Autoren diese

») Berichte 84, S. 899 fc
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Doppelbindung zwischen den 16. und 16. C-Atomen der Olein-
säure an; dagegen soll sie nach Untersuchungen Baruch1)
zwischen den 9. und 10. C-Atomen liegen. Indessen handelt es
sich hier um ein Spaltungsprodukt der Oleinsäure, das durch Ein-
wirkung von Permanganat in stark essigsaurer Lösung ent-
standen ist, während die bisherigen Spaltungen dieser Fett-
säure mit diesem Oxydationsmittel an seiner Einwirkung in
alkalischer Lösung studiert worden sind. Daß die Oxy-
dationswirkung in saurer Lösung eine andere Richtung nimmt
als in alkalischer, folgt daraus, daß z. B. Chromsäure
nebenher auch andere Spaltungssäuren aus der Oleinsäure
liefert, als sie mit Permanganat in alkalischer Lösung ent-
stehen.

Daß bei dem Abbau der Oleinsäure neben der Undeka-
methylen-dicarbonsäure Valeriansäure entstehen kann, ist
durchaus einleuchtend.

Nach meinen, bisherigen Beobachtungen scheint diese
Undeka-methylen-Dicarbonsäure auch in den in Benzin un-
löslichen Fettsäuren des Blutfettes und des Fettes der
Schafwolle enthalten zu sein. Es läßt sich dies umsomehr
erwarten, als diese beiden eigentümlichen Fettarten die deut-
lichen Merkmale einer starken Oxydation aufweisen. Vgl.
Diese Zeitschr. Bd. 55, S. 6 ff. [1908].

Hamburg, im Januar 1921.

*) Berichte 27, S. 172.
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